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VI. Wdmchroefelsaurer Ba yt. 
Nach Serullas (Joum. de Cliim. mbd. 6 .  6844 wer- 

den die Krystalle, in einer verschlossenen trocknen Flasche 
aufbewahrt, nach einem Jahre graiilich, teigig, rothen 
Lackmus und entwickeln Aethergeruch. Dass er dabei 
allmiilig zu schwefelsaurem Baryt wird, wie ich gefunden 
habe, wird dort nicht angegeben. 
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VII. Camphorsaure. 
Ich hatte eine vollkommen farblose Camphorsaure, 

welche man dem aussern Ansehen nach fiir rein halten 
musste, gleichwohl war sie es nicht. Sie gab mit Kali 
ein braunes Salz und musste noch einige Ma1 umkry- 
stallisirt werden, ehe sie mit Kali ein weisses Salz 
lieferte. - 
Zur Abhandlun des H e m  E. J. Kohl ilber Dar- 

stel B ung der Bernsteinshre; 
(dies. Archiv, December-Heft 1855, p. 257 f.) 

yon 
Dr. L. C. Marquart, 

Inhaber einer chemischen Fabrik in Bonn a. Rh. 

Auf der zweiten Seite der erwahnten Abhandlung, 
pag. 258, spricht Herr K o h l  eine Verdschtigung aus, 
ohne Namen zu nennen, und zwar, wie er sagt: ,aus 
Schonungu. Da hierdurch meine sammtlichen Collegen, 
welche sich mit der Fabrikation chemischer Producte im 
Qrossen beschaftigen, verletzt werden, so halte ich es als 
Mann yon Ehre €ir meine Pflicht, hier zu erkliiren, dass 
ich es bin, den Herr Kohl verdtichtigt und aus Schonung 
nicht nennt. 

Im Jahre 1853 theilte mir Herr K o h l  brieflich mit, 
dass es ihm gelungen sei, die Bernsteinsiiure m i t  Var-  
t h e  i 1 aus iipfelsaurem Kalk zu bereiten. Da ich diesen 
Gegenstand schon liingst als einen fiir den grosseren Be- 
trieb beachtenswerthen im Auge hatte, aber noch nie  zu 
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l o h n e n d e n  R e s u l t a t e n  gelangt war, so schlug ich 
Herrn Kohl  vor, seine Resultate einstweilen nicht zu 
veroffentlichen, sondern mir zur Exploitation fur gemein- 
schaftliche Rechnung mitzutheilen. Herr K oh1 ging hier- 
auf ein; der Contract wurde von mir entworfen und von 
Herrn Kohl  genehmigt. Ich traf im Fruhjahre 1854 alle 
moglichen Vorkehrungen, um mir den Besitz grosser Men- 
gen von Vogelkirschen zu sichern, was mir auch gelun- 
gen ware, wenn nicht der verhiingnissvolle Frost in der 
Nacht voin 23. auf den 24. April 1854, welcher leider 
siimmtliche Obstbaumbliitlie zerstorte, auch g 1 ii ck 1 ich 
f u r  mich  fast sammtliche Bluthe der Sorbus aucupuria 
rterstort hiitte, so dsss es mir nur mit Miihe und zu hohen 
Preisen gelang, so vie1 Vogelkirschen zu sammeln, um 
ungef3hr 100 Pfund trocknen gpfelsnuren Kalk zu gewin- 
nen. Dieser war genau nach Kohl’s Vorschrift bereitet 
und wurde im Fruhjahr 1855, da niir friiher hiemu die 
Zeit fehlte, mit nach Kohl’s Angabe eingemachtem und 

Jahre alteni Kase in Uahrung gesetzt, und zwar in 
Steintopfen, welche jcdesmal 4 Pfund apfelsauren Kalk 
niit der nothigen Menge Wasser und faulem Kase ent- 
hielten. Die Gahrung ging gut von Statten und lieferte 
folgende Resultate : 

8 Pfd. trockner Spfelsaurer Kalk Iie- 
fcrte nach der Gahrung und gepresst 9 Pfd. feuchte 
Masse, welche 59 Proc. oder 4 Pfd. 27 Lth. trockne ent- 
hielt und bernsteinsaurer Kalk sein sollte. Sie wurde 
vorschriftsm#ssig mit 2 Pfd. 14 Lth. conc. Schwefelslure 
und Wasser zcrsetzt und lieferte abgedampft Pfd. 
rohe, mit Gyps vermischte Bernsteinsaure, von welcher 
nach der Sublimation 201/? Loth rohe  sub l imi r t e  Bern- 
steinsaure gewonnen wurden. 

16 Pfd. apfelsaorer Kalk gaben nach 
dem Gghren, Auswaschen und Pressen 19Il2 Pfd. feuch- 
tcs Kalksah, von welchem 60 Gran nach dcm Gluhen 
13 Gran kohlensauren Kalk lieferten, so dass im Ganzen 
darin 911, Pfd. bernsteinsaurer Kalk vorhanden sein konn- 

I. Versuch .  

11. Versuch.  
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ten. Ich zersetzte ‘hit 41,i Pfd. Schwefelsaure und erhielt 
2 Pfd. 29 Lth. rohe Saure, aus welcher durch Sublima- 
tion nicht mehr a l s  191/2 Loth Bernsteinsaure gewonnen 
werden konnten. 

Legt man bei der Ausbeute des Versuches No.1. 
den Preis von 20 Sgr. pr. Pfund apfelsauren Kalks, wie 
er mir zu stehen kam, zu Grunde, so kostet 1Pfd.Bern- 
steinsaure, abgesehen von allen sonstigen Amgzzben an 
Tagelohn, Schwefelslure, Retorten, Feuerung u. 8. w., 
8II3 Thlr. Pr. Cour., wahrend dasselbe en detail hbchstens 
zu 8Thlr. verkauft werden kann. Nach dem VersuchII. 
wiirde sie auf 17 bis 18 Thlr. pr. Pfd. zu stehen kommen. 

Dass ich nach diesen Erfahrungen meinen mit Hrn. 
Kohl  eingegangenen Contract, laut 8.12. desselben, im 
Soinmer 1855 kiindigte, wird mir Niemand verdenken, 
welcher voraussetzt, dass der Fabrikant nur arbeitet, um 
zu verdienen. 

Dass Herr K o h l  aber nachtraglich, wenn auch ano- 
nym, meinen Charakter zu verdachtigen sucht, halte ich 
unter der Wiirde eines Mannes von Ehre, und bezahle 
100 Friedrichsd‘or demjenigen, welcher mir beweiset, dass 
ich in1 Sommer 1855 Vogelbeeren sammeln liess, um die 
Erfahrungen Kohl’s fir mich allein zu benutzen. 

Die gewonnene sublimirte Bernsteinsaure aus Vogel- 
beeren habe ich willlrend der Versammlung des nord- 
und siiddeutschen Apotheker-Vereins im September 1855 
zu Bonn zur Ausstellung gebracht, und auch in der Ver- 
sammlung meine Ansicht dahin ausgesprochen, dass die 
Darstellung moglich, aber nicht rentabel sein; di  es  wie- 
d e r h o l e  ich h ie r .  

Es wird hierdurch neuerdings bestiitigt) dass im Klei- 
nen angestellte Versuche nicht hinreichen, die Rentabilitiit 
eines Fabrikationszweiges zu beweisen, eine Erfahrung, 
welche wohl Jeder meiner Herren Collegen gemacht und 
bezahlt haben wird. 

Arch. d. Pharm. CXXXV.Bds. 3.Hft. 19 




